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Logo-Nutzungsbedingungen



Es gibt drei Varianten des Logos: zwei Varianten mit und eine Variante ohne Slogan. 
Wenn möglich, sollte immer Variante 1 verwendet werden. Ist allerdings wenig Platz  
vorhanden, oder soll das Logo z.B. im Fußbereich einer Webseite eingebunden werden,  
ist Variante 2 oder 3 zu verwenden.

Schutzraum

Der Schutzraum des Logos muss immer eingehalten werden.

½ Höhe des Logos

                 Variante 1                            Variante 2          Variante 3

w100-Magenta

CMYK   10 / 100 / 40 / 0 
RGB      217 / 25 / 101

Logo-Farbe

Anwendung

Das Logo soll als eigenständiges grafisches Element in Ihr vorhandenes Erscheinungsbild integriert werden. 
Bitte verwenden Sie weiterhin Ihre Schriften, Farben und Formen.

Grundlagen



Anwendungsbeispiele

Auf dunkleren, farbigen Flächen 
wird das Logo negativ gesetzt 
(weiße Version).

Der kleine Fuchs ging durch 
den Frühlingswald und er 
freute sich so sehr über die 
Blumen, die Schmetteringe, 
die ersten Sonnenstrahlen. 
Der Frühling zog durch das Land und brachte den 
Waldbewohnern eine große Freude. Der kleine Fuchs 
ging durch den Frühlingswald und er freute sich so 
sehr über die Blumen, die Schmetteringe, die ersten 
Sonnenstrahlen. Der Frühling zog durch das Land 
und brachte den Waldbewohnern eine große Freude. 

Der kleine Fuchs ging durch den Frühlingswald und 
er freute sich so sehr über die Blumen, die Schmet-
teringe, die ersten Sonnenstrahlen. Der Frühling zog 
durch das Land und brachte den Waldbewohnern 
eine große Freude. Der kleine Fuchs ging durch den 
Frühlingswald und er freute sich so sehr über die Blu-
men, die Schmetteringe, die ersten Sonnenstrahlen. 
Der Frühling zog durch das Land und brachte den 
Waldbewohnern eine große Freude.

Der kleine Fuchs ging durch 
den Frühlingswald und er 
freute sich so sehr über die 
Blumen, die Schmetteringe, 
die ersten Sonnenstrahlen. Der Frühling zog durch 
das Land und brachte den Waldbewohnern eine 
große Freude. Der kleine Fuchs ging durch den 
Frühlingswald und er freute sich so sehr über die Blu-
men, die Schmetteringe, die ersten Sonnenstrahlen. 
Der Frühling zog durch das Land und brachte den 
Waldbewohnern eine große Freude. 

Der kleine Fuchs ging durch den Frühlingswald und 
er freute sich so sehr über die Blumen, die Schmet-
teringe, die ersten Sonnenstrahlen. Der Frühling zog 
durch das Land und brachte den Waldbewohnern 
eine große Freude. Der kleine Fuchs ging durch den 
Frühlingswald und er freute sich so sehr über die Blu-
men, die Schmetteringe, die ersten Sonnenstrahlen. 
Der Frühling zog durch das Land und brachte den 
Waldbewohnern eine große Freude.

Das Logo wird unter Beachtung 
des Schutzraums auf weißem 
Hintergrund platziert.

Für die Platzierung im Fließtext sollten die Varianten 2 oder 3 des Logos verwendet werden.

Logo auf heller, farbiger Fläche.

Unter Beachtung des Schutz-
raums kann das Logo in einen 
weißen Kasten gesetzt werden, 
der auf einer farbigen, dunkleren 
Fläche liegt.

Unter Beachtung des Schutzraums kann das 
Logo auf einer Webseite in den Fußbereich 
gesetzt werden.



Das Logo des Absenders (Schule, Einrichtung) sollte immer prominenter platziert sein. 

 
Im Fußbereich oder Impressum einer Publikation soll die Höhe des Logos mindestens  
8 mm und maximal  10 mm betrragen.  
 
Im Fließtext soll die Höhe des Logos mindestens 15 mm und maximal 20 mm betragen.

 
Auf einer Webseite sollte das Logo im Fußbereich maximal 40 px hoch sein.

DIN-lang

DIN-A4

DIN-A5

Logogrößen



Die Bestandteile des Logos dürfen nicht verändert werden. 

So bitte nicht verwenden

Keine Hintergrundfarbe hinter das Logo legen. Kein Rahmen um das Logo legen (Schutzraum beachten).

Die Elemente des Logos (Formen, Farben und Schriften) dürfen nicht verändert werden. 

Der Slogan lautet immer: „Learn to change the world“, dieser darf nicht abgewandelt werden.

Das Logo darf nicht in einen 
weißen Kasten ohne Schutz-
raum gesetzt werden.

Das Logo darf in der Magenta-
Variante nicht auf eine dunklere, 
farbige Fläche gesetzt werden.

Der kleine Fuchs ging 
durch den Frühlings-
wald und er freute sich 
so sehr über die Blumen, die Schmetteringe, die ers-
ten Sonnenstrahlen. Der Frühling zog durch das Land 
und brachte den Waldbewohnern eine große Freude. 
Der kleine Fuchs ging durch den Frühlingswald und 
er freute sich so sehr über die Blumen, die Schmet-
teringe, die ersten Sonnenstrahlen. Der Frühling zog 
durch das Land und brachte den Waldbewohnern 
eine große Freude. 

Der kleine Fuchs ging durch den Frühlingswald und 
er freute sich so sehr über die Blumen, die Schmet-
teringe, die ersten Sonnenstrahlen. Der Frühling zog 
durch das Land und brachte den Waldbewohnern

Sollte der Platz nicht ausreichen, 
bitte statt Variante 1, Variante 2 
oder 3 verwenden, damit das 
Logo nicht zu klein abgebildet 
wird.

Das Logo darf nicht auf Fotos 
gesetzt werden. 

Bitte darauf achten, dass die  
Farben harmonisch zusammen  
passen.



Downloads

Sie finden alle Logodateien  
im Bereich „Downloads“ unter  
www.waldorf-100.org/service.

Corporate Design
Außerdem können Sie sich bereits einige 
Anzeigen-Vorlagen im Waldorf-100 Erschei-
nungsbild herunterladen. 

Diese können z.B. für Ihre Publikationen 
verwendet werden (Schulzeitung, Programm-
hefte etc.). 

Bitte verwenden Sie nicht ungefragt  
andere Elemente aus dem Corporate Design 
(Siebenstern, petrolfarbener Hintergrund, 
Schriften).

 
Möchten Sie die CD-Elemente im Rahmen 
Ihrer Waldorf 100 Projekte verwenden, 
wenden Sie sich bitte an: 
 
Wandelburg Ganzheitliche Gestaltung 
E-Mail: gestaltung@wandelburg.de 

Für das Bedrucken von Textilien und anderen Merchandising-
artikeln gelten besondere Bedingungen. Bitte kontaktieren Sie 
das Team von Waldorf 100: info@waldorf-100.org

Textilien


